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HELMUT KATSCHER 2924571 1 a JUM ' 1978

•^wSffiSfca
1 Ja*eatan8prttohe

^ Auavoohaelbares Siebeloment aus PoXyurethan oder
olnem Material mit Hhnliohen Bigenachaften mit einem
gelochten Siebflaohenteil mtt reohteokiger Umfangform
daa aioh ttber die Plaohe zwiachen gegenttberliegenden \

Seitenpaaren eratreokt, von denen wenigstens ein Paar
mit Einriohtungen so zur Befeetigung dee Siebelementea
auf einem Tragerrahmen veraehan 1st, daaa zwei oder
mehr der Siebelemente auf dem Tragerrahmen eine Sieb-
flaohe bilden, dadurch gekennzeichnet, daaa Jede Seite
dea obengenannten Paarea gegenttberliegender Seiten eino
longliche, aich im veaentlichen ttber die geaamte Seiten-
lange eratreckende Befeatigungaeinrichtung (18) besiizt,
wobei jede dieaer Befeatigungaeinrichtungen mit einer
dieaer entaprechenden Befeatigungaeinrichtung (18) einea
angrenzenden ahnlichen Siebelementea (10) ein zuaammen-
paaaendee, mindeatena im Kantenbereich (10.4) eng-

achlttaaigea Paar bildet, und dieaea Paar (18,18) aeiner-
zeit dazu eingericbtet iat, in eine entsprechende langliche

Halterungaeinrichtung (20) einea Sttttzrahmena einzurasten,
und damit eine IBabare, im weaentlichen unnachgiebige,

formachlusaige Verbindung zu bilden.

Slobolomoht koibJUto Anopruch 1, dadurch cckcnnzcichnct,
daaa die einanderangepasaten Befeatigungaeinrichtungen (18,18)
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2924571
awoior eeltlloh 1m Stoos verbundene* Sleblomente (10)

untoroohiedlioh geformt ausgebildet, aber miteinander

oin komplementttres Paar bilden.

3. Siobelement gemOss Anopruoh 1, daduroh gekennzeiohnet,

dass sich an das geloohte Siebflliohenteil eeitlioh- eine

kontinuierlioh sich ltogs der Seite erstreokende tiber-

hBngende Schulter befindet, die die Verbindungslinie

zwischen zwei sich in kantiger Stossverbindung befind-

lieher Siebelemente nacb deren Binspannung in den Rahmen

ttberdeckt.
•

4« Siebelement gem&ss Anspruch l f dadurch gekennzeichnet,

dass es an jedem seiner beiden quer zu den Befestigirugs-

einrichtungen (18) befindlichen Seiten mit je mindestens einer

ein komplementares Paar bildendeii Terbindnngseinrichttmg

(10.5, 10*6) zur Stossverbindung der Enden zweier Sieb-

elemente miteinander versehen 1st.

5. Siebelement gem&ss Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungseinrichtungen(10.5,lX).6) druckkriopf-

artlg zusammenpassen.

6. Siebeinrichtung gem&ss Anspruch 1 und 3, dadurch
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gokennaeiohnet, daaa die eine Seite eine wulatartigo

naoh oben geriohtete Seitenrippe (10.3) beeitat, doron

Unteraeite alo abgeaohrtigte unteraohnittene Sohultor

(10. i) auagebildet iaVwahrend die gegenttberliegende

Seite eine der untersohnittenen Sohulter (10.4) ange-

paaate naoh oben geriohtete abgeaohrtigte Sohulter (10.41)

beeitzt.

7* Siebelement gem&ae einem der Anaprttohe 1 "bis 6, mit

einer Vielzahl aohlitzftJrmiger SiebtJffhungen, von donon

jede an beiden L&ngaaelten von parallelen Siebatabon

begrenzt wird, und die Siebataben darin eingebettete

Armierungaatangen aua einem Metall grUaaerer Stoifhoit

alo dor Kunututoirr dou Siobolowcntou olncobottot bo-

sitzen, daduroh gekennzeiohnet, daaa die Armierunga-

atangen aloh ttber die geaamte Breite dea Siebelementos

uneingeapannt erstrecken, und zwar nur in einer Richtung
*

aenkreoht anf die Befeatigungaeinrichtungen (18,18).

8. Siebelement gemttaa Anapruch 7, dadurch gekennzeiohnet,

da8B jedea Siebatabpaar (14) von mindestena einem

brttokenbildenden Tell. (10.1, 10 f 2) verbunden wird.

9* Siebelement gem&ea Anapruch 8, dadurch gekennzeiohnet,

daaa die brttokenbildenden Elemente (10.1, 10.2) gegen-

einander veraetzt 8ind.
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'10. Siobolbmont gomttoo Anopruph 0, doduroh gokonn-

Moiohnot, daoo (Vigur 5) dio Siobotttbo paarweioo von

mohroren Brtlokonbildungon (10.2) verbundon worden, und

dio Paaro Ihrotsoita von Brtlokonbildungon (10.1) vor-

bundon wordon, dio gegonubor wonigoteno oinom Toll dor

dio SiebstBbe jeden Paaros vorbindendon brUokenbildungon

(10.2) voroetzt aind.

11. Siebelement gemass einem der AnsprUcho 1 bio 10,

daduroh geljennzeiohnet, class in der Langsriohtung der

SiobotUbe (14) bzw. Schlitze (12) das lineare Verhttltnio

dor Lochiange zur Seiteniange des Siebes mehr als 1:1,1.

betragt.

12. Siebelement gemass einem der Ansprttche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass in der Langs richtung der

Slebstabe (14) bzw. Schlitze (12) das lineare Verhaitnis

der gesamten Lochiange zur Seiteniange des Siebes annahernd

1:1,1 betragt„

13. Siebfiache zusammengesetzt aus zwei Oder mehr der

Siebelemente gemass einem der Ansprttche 1 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die zueinander komplementar geformten

in Stossverbindung vorliegenden Selten fest zusammenge-

presot mittels ttber die gesamten Seiteniangen sich er-

streckender Halterungseinrichtungen (18,18) in eine
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ontoproohcmde llinglioho Halterungeeinriohtung (20) oinoo

Sttttarahmono elngoraotet sind, und darait olne lOabaro,

im weeentllohen unnaohgiebige formaohlttsslge Verbindung

bllden.

14. Slebvorrlohtung, doduroh gekennaeiohnet, daoo Die

mit einer Slebfl&ohe gemUss Anspruch 13 beetttokt lot.

15. Slebvorrlohtung gemttss Anspruoh 14, daduroh (jo-

kennzeiohnet, dass sle parallele, den Halterungseln-

rlohtungen (18) der Slebelemente (10) entsprechende

durohlaufend'e Halterungsschlenen (20) beeitzt, die mlt

elner naoh oben hln offenen, beiderseltlg hinter-

schnittenen Rllle zur Aufnahme der Halterungselnrichtun^en

(18) der Slebelemente (10) besltzt.
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1 a JUNi 1979

61 Dflrmttodt

"Siebelement und dieses enthaltende Vorrlohtung"

i)ie Erfindung betrifft ein ouswochoelbares Siebelei;.or.'*

aua Polyurethan oder einem Material mit Shnlichen Ki^en-

sohaften, mit einem gelochten Siebfl&chenteil mit toc&t-

eokiger Umfangform, das sich Uber die Fiache zwiscrtU.

gogenttberliegenden Seitenpaaren eratreckt, von dene;;

wenigotens ein Paar mit Einrichtungen so zur Befestlg^r.^

des Siebelementes auf einem Tr&gerrahmen versehen 1st,

dass zwei oder mehr der Siebelemente auf dem Tragerr^jaen

eine Siebfl&che bilden.

£s wurden bereits die versohiedensten Siebelemente aus

Polyurethan in jtlngerer Zait vorgeschlagen. Es hu&oelv

sich hierbei im grossen und ganzen urn Entwicklunge;.

jttngeren Datums, die bisher noch nicht voll ausgero^rr
*

waren und deshalb mit versohiedensten Mangeln behaftet warexi

- 1 -
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aowphl in der Pertigung ala auoh In der pruktioohon

Anwondung. Polyurethon bletet Vorteile .hinoiohtlioh

eelnor Abriebeigeneohaften.

Gemaeo US Patenteohrlft 3,970,550 warden in beoondoron

Rippen an der Unteraeite dee Siebea Drahte in daa Sieb

eingeformt, die an beiden Enden ttber daa Siebelement

hinauaateoken, und die in der Anwendung mitt els Spann-

vorriohtungen am Sttttzrahmen der Siebvorriohtung geaponnt

werden. Aua dieaer Yorriehtung ergeben sioh einige Naohteilo.

Die Herstellung iat teuer und der Sttttzrahmert ist

kompliziert und deshalb teuer. Daa Auswechaeln der

Siebelemente iat zeitraubend. Die einzelnen Siebeleuonte

der Siebvorriohtung unterliegen nicht unbedingt gleicher

Spannung, und daraua ergibt aich ein unheitliches Verhalten,

z.B. hinsiohtlioh der Feder und Schwingungseigenachaften
%

der einzelnen Elemente oder auoh der gleichen Elemente je

nach Grad der Spannung. Eine ttberh&hte Spannung ergibt

eine zu lebhafte Pederung oder Vibration, die sich un-

gUnstig auf den Wirkungsgrad, die Trennqualitat und die

Trennkapazitat auawirken kann.

US Patent8chri£t 3,980,555 offenbart ein vertchleissfeates

Siebelement aua Kunatstoff , beispielsweise Polyurethon mit

mehreren in Abatanden ltaga alien vier Seiten vorliegenden
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BafeatisungavoraprUngen, wobei die VoreprUnge benaoh-

barter Siebelemehte gemeineaa in Jewella die glelohon

Offnungen elnee Stutarahmena elaatieoh otnraatend

oingedrttokt warden. Bin Armlerungegitterwerk kann In

daa Siebelemcat etngegoaaen.aein. Dleee Vorriontung

let unter anderem naohtelllg ala daa Verhaltnia von

loohoberttaohe aur-Geeamtoberflaohe daa Slebea wegen

der iverhaltnlama^aig groeaen ungeloohten Telle gerlng

let. Die die Spawning dee Slebea bewirken aollende

. Konatruktlon let ao> daaa awleohen analnandergrenaenden

Slebelementen erhebllohe Ittoken entatehen, In wolohe

klelnere Partlkel- dea Slebgutea' eindringen konnen.

Diea fuhrt en Verachleleseraohelnungen und unter Umatanden

Anderungen la den Vibrations- und Elaatizltataelgen-

aohaften und unter Umatanden zur Verformung bzw.

WOlbung der Sleboberflttohe.

Die Verzerrung der

klelnmSieblOoher beeintrachtlgt die Siebgenaulgkeit. Auch

hler flndet die Befeatlgung der Slebelemente am Stutzrahmen

nur an vereinzelten Punkten atatt. Ea war biaher nicht

bekannt, daaa hleraua teohniache Naohteile im Verhalten dea

Slebea entatehen konnen. Wegen der Nachgiebigkelt dea

Polyurethanmaterlala let die Befeatlgung ungenugend atark.

Daraue ergeben' aleh bel Vlbratlonaaieben unkontrollierbare

Sohwingungaverhttltnlaae. Das belaatete Sleb verformt aich

unter. dem brook dea Slebgutea, und dadurch wird die Sieb-

genaulgkeit beelntraohtigt. Beim Montieren bzw. Auawechseln

- 3 -
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in SMmti vlra lu Slaattaan in vntlnzaltm
Bef••tlgungavoraprttiig* auoh umetaaalloh.

•

Aus der britiaohen Pateatsohrift 1,289,537 aiad Sleb-

platten bekaaat Bit einer Mehrzahl getrenater Verahkerunge-

vorsprttage an drei odor Tier Seitea Jeder Platte, wobol

Jeder Vorapruag so auagobildet 1st, daea ale auoh zur

Befeatiguag elnea Armieruagateila in der Pugo zwisohea

aaeiaaadergreazeadea Piattea dieat. Die Armieruag let aioht

la die Siebplatte aelbat elagegoaaea, soadera befladot aioh

zwiaohea aneInandergrenzenden Flatten, uad wird dort beim

Zuaammenbau dea Siebea aus den eiazelaen Platten einge-

aetzt. Dieae Art Siebkonatruktion iat aufwendig und um-

atandlioh lm Zuaammenbau. Die Itloken zwiachen anelnander-

grenzenden Siebplatten mUaaen naohtraglioh mit einer

aelbathttrtenden Kitmasae auagelullt werden. Zwangalaufig

Bind danach die einzelnen Siebelemente nioht mehr ohne

weiteres herauanehmbar und auaweohaelbar. Im Palle lokaler

Sohaden oder Veraohlei aaeraoheinungen musa die geaamte

Siebflache eraetzt werden, wobel auoh die Armierungsteile

duroheohnitten und neu eraetzt werden mttssen. Das ist

iaaofern naohteilig, ala die an aioh noch brauchbaren Telle

der Slebfl&ohe nioht mehr verwendet werden kOnnen.

Die britiaohe Patentaohrift 1,485,748 offenbart eine

- 4 -
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8iebvorriohtung mlt gitterfOrmigem Sttttzrahmen aus

Polyurethan, wobel jades Quadrat doa Oitterwerka der

Atifnohni tines einheitUonen Slebteiloe dlent. Id Stttta-

rahmon 1st elno gerippte Rille elngelassen, aua der atellen-

woloe In Abstanden voneinander Vorsprtinge vorstehen, die

in eine entepreohende Vertlefung in der Unterseite sttmtlioher'

vler Seiten dee Rahmenteiles elngreifen. Sttttzrahmen aus

Polyurethan bewahren sloh selbst dann nioht, wenn sie

nit Stahl armiert slnd, wegen der Naohglebigkelt des Poly-

urethana, woraus alch eln Durohhangen, bzw. eine Verformung

des Slebes unter der Sinwlrkung des Slebgutea ergibt. Da

jedes Siebteil auf alien vler Seiten von StUtzrahmen umgeben

let, dessen Telle verhttltnlcsasaig breit slnd, ergibt sloh

ein ungttnstig geringes Verhaltnia von LochoberflBohe zur

Geaamtoberflaohe und somit eine geringe Durchsatzkapazitttt.

Die sUdafrikaniaohe Patentaohrift 73/7497 offenbart eln

Sieb mlt einer Vielzahl mlteinander verbindbarer, lOsbarer

Siebeinhelten, die mittels,durch Leoher In jeder der Ein-

heiten hindurohgeftthrterSpannatangen zuaammengespannt Bind.

Ea gelten hler ahnliohe Nachtelle wie in der US Patent-

aohrift 3,970,550.

Die sttdafrikanische Patentaohrift 74/5092 zeigt Sleb-

elemente, die auf eine StUtzvorrichtung mit einer Vielzahl

taopffOrmlger Befeatigungselnrichtungen befeatigt 8ind,

wobel die Slebelemente eine entsprechende Vielzahl komple-

mentarer Befestigungselnrichtungen in Abstanden auf alien

030064/0046
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vlor 9eltta der Blemente bealtat. Dlesa Art Slebolemont

und seine Befeatigung auf dem Sttttarahmen hat ebenfallD

den biaher nioht erkanntan Haohteil, daas die Befeotlgung

nur an verelnaelnden Punkten stattflndet, daea oioh darauo

ungenttgende Stelfe und eine naohgieblge Spannung ergibt. Da

fuhrt aunt DurohhBngen und aur Verformung dea Siebea und au
;

unglelohmaaelgen Blaatlaltataelgenaohaften der Slebober-

flaohe. Da in dleaea Palle kelnerlei Armlerungen vorgesohen

alnd, flndet die Verformung in veratftrktem Maase atatt Da

die Befeatigung jedea Elementes an aamtliohen vler Seiten

atattflndet, wlrd die Entfernung und Auaweohalung umstandlio

Ausaerdem alnd die knopfaxtlgen Befeatlgungsmlttel so ausge-

blldet, daaa daa LoalOeen der Slebelemente zwecks Aua-

weohalung oder Entfernung ohnehln eohwlerlg 1st.

Die sttdafrl kanlaohe Patentsohrlft 75/2229 beechreibt Sleb-

elemente, die an alien vler Seiten an Rahmentellen befestigt

slnd.

Pttr dleee Art der Befeatigung und Konetruktion gelten die —
glelohen Baohtelle, die berelts oben beachrleben wurden.

Hleraua ergibt aloh die Aufgabe der Brflndung, Slebelemente

d6r elngangsgenannten Art, aowle entaprechende Stutzrahmen

und Slebvorrlohtungen zu achaffen, denen die obengenannten

- 6 -
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MUngel nloht mehr Oder nloht mehr in einem weaentliohen

Uwfange anhaften.

Inebeaondore soil die BrJtindung Siebelemente und dafttr einge«

riohtete Stutzrahmen und Konatruktionen aohaffen, die eine

praktlaoh unnaohglebige Halterung der Siebelemente in der

Siebvorriohtung ergeben, und damit weniger oxrohhangen und

Verformen unter der Laat dea Slebgutea, wobei die einzelnen

Siebelemente z.B, beim Auftreten von Be80hadigungen und

Veraohleiaaeraoheinungen auoh vereinzelt leioht auaweohael-

bar und trotzdem die Anaohlueatalien zwiaohen aneinander-

grenzenden Siebelementen gegen daa Eindringen von Siebgut-

teilchen geaohutzt aind. Gleiohzeitig aoll aich die

Konatruktion zur Erzielung einea hohen Verhaitniaaea von

Siebloohoberflaohe zur Geaamtoberflache eignen, und damit

hohe Siebdurchaatze ermBglichen. Die erflndungagemasse

Siebelementkonatruktlon aoll sioh ferner besondera zur

Armierung mit Armierungadrahten und dergleichen eignen, und

in bevorzugten Auaftthrungen durch beaonders gUn8tige

Vibrational und Zurttckachnelleigenachaften auszeichnen,

inebjaondere durch eine gUnatige Wechaelwirkung zwischen

dew SiebkDrper und den darin eingebetteten Veratarkunga-

elementen, woraua aich wiederum beaondere gUnatige Ein-

wirkungen und Siebkapazitaten ergeben.

Zu dieaem Zweck eieht die Erfindung vor, daaa jede Seite
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doe obengeaaaatea Paarea gegeattberllegeader Seitea

eiae luagllobe aioh 1m weeentllohen ttber die gesamte

Seitealoage eratraokeade Befeatigungaelnriehtuag beaitat,

wobei jade dieaer Befeatiguageelnrlohtuagea mlt elaer

dleeer eatapreoaeadea Bafeatiguagaelarlohtuag eiaea- aa-

greazeadea Bhaliohea Siebelemeatea eia zuaammeapaeaendea,

aiadeateaa im Kaateabereieh aag aohlUaalgea Paar bildet,

uad dieaea Paar eeiaeraelta dazu eingeriohtet let, ia

elae entapreohende laaglioae Halterungaelariohtuag elaea

Stutzrahmeaa eiazuraeteu, uad damit elae loabare im~

weaeatlionea uaaaohglebige formaohlttaaige Verbladuag zu

blldea.

Ia elaer beaoaderea Auafuhruag beaitzt die Siebflache eino

Vielzahl aohlitzfOrmiger Sieboffauagen, die aa beiden

laagaeeitea voa parallelea Siebatttben begrenzt warden, wobei

in jeden Stab eine langliche Armierung aus einem Metall

mit groaaerer Steifheit ale der Kunstatoff dea Siebelementes

eingebettet let. Erfindungagemaaa Bind die Veratarkungs-

elemente ungeapanat und eratreeken aich Uber die geaamte

Breite dea Siebelemeatea, uad zwar aur ia einer Richtung

eenkreoht auf die Halteruagaelnriohtungen.

Die Brfiaduag eratreekt aich auch auf eiae Siebflache, die

aua mehrerea der obenbeachriebenen Siebelemente und einem

entaprechenden StUtzrahmen zuaammengesetzt iot, aowie die mit

einer aolchen Siebflache auageatatteten Siebvorrichtung.

- 8 -
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Woitorq bevoraugt* Konnaoiohen und Binaolheiten orgebon

uloh quo don Untoronaprttohen eowlo dor nun folgondon auo-

ruhrliohoron Boaohroibung von AuaftthrungsboiepioXen untor

Boeugnahmo auf dio Zoiohnungen.

Ss atollen dart

Pigur 1, eine von oben geeehene Perepektivansioht elnes

erfindungsgemassen Siebelementes.

Ptgur 2, eine Vorderansioht, tells im Sohnitt elner

aus Slebelementen gemass Pigur 1 zusammengesetzten Sieb-

flaohe, wobei In Pigur 2a, b, o und d (b und o nur aus-

eohnittstfeiee) veteohiedene Ausfuhrungen der Halterunge-

einriohtungen gezeigt werden.

Pigur 3a im Sohnitt ausschnlttsweise eine Vorderansioht ein

er anderen Ausfuhrungeform der Erflndung.

Pigur 3b eine Draufsicht auf die Siebflache gemass

Pigur 3(a).

Pigur 4 eine aussohnittsweise Vorderansioht im Sohnitt

einer Verbindung zwisohen zwei Siebelementen.

Pigur 5 eine Draufsicht auf einen Tell einer Sieb-

elementoberflaohe mit einer im Vergleich zu Pigur 1 unter-

sohiedliohen Anordnung der Sieboffnungen..
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Plgus 6, elne Perapektlvanaioht das' Halterungaeinriohtung

elnee Slebattttarahaenai und

Pigus 7, elne auaaohnlttsweise Perapektlvanaioht einer

arfindungagenaBeenSiebvorrlohtung mit dor la Pigur 2(e).-

geaeigten Slebflaohe.

In den Zeiohnung warden weltgehend dtagleiohen Bezugszeichen

fur die dewelie entapreohenden Telle vetwendet.

In Pigur 1 beeelohnet 10 ein Slebelement aus Polyurethan,

deeaen Siebflaohenteil elne Vielzahl sohlitzformiger

Siebbffhungen 12 beeitzt. Jeder Schlitz 12, von denen 1ns-

gesamt drel In einer Reihe hintereinanterMe
e
gesamte Brelte

dee Slebtellea 3X> erstreoken, werden en belden Langeseiten

von ewel Staben 14 begrenzt. Jeder Slebetab 14 unbuilt einen

Stablstab 16, beleplelewelee aus Draht, der slch zur Armiorung
Uber die gesamte Brelte des Siebelementes 10 erstreckt. Wahl-
welse kann beln Oleseen des Siebelementes auoh nur ein stahl-

stab 16 In Jedea zweiten Slebstab eingegossen werden. Die

Stahlatange 16 befindet sich vorzugsweise im unteren Bereich

dee Slebstabes 14. Der Anzabl der sioh uber die Siebbreite

erstreokenden Sohlltze kann grosser Oder kleiner als drei sein.

Die Sohlltze 12 sind in aufeinanderfolgenden Reihen der Sieb-

oberflache durbb entsprechend gestaffelte BrUckenbildungen

10.1, 10.2 geetaffelt angeordnet. Diese StaiTelung kann

nuch otllrkor botont oein^ ale in Pigur 1, wobei es beoonders

darauf ankommt, "tote", d.h. ungelochte Bereiche in der

030064/0046
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Hiohtung, in dor doa Siebgut uber das Slob wendort,

mOgliohst weitgohend zu vermeiden, bzw. verrlngern.

Auf dor einen Selte, senkreoht eur Riohtung dor Sieb-

stttbe 14 und Sohlitze 12 besitzt das Slebeloment 10

sine sloh Uber die gesamte Seitenlange an dor Oberaoite

erstreokende wulstformige Bippe 10.3, die einerselts

zur Verateifung dleser Salts dlent, die aber gleich-

zeitig eins die anliegende Selte des n&ohsten Sieb-

elementes ttberdeokende diohte Abdeokung sohafft, die das

Eindringen von Slebguttellohen in die eigentliche Ver-

bindung zwlsohen den beiden Siebelementen verhindert.

Daa Slebeloment 10 besitzt an zwei gegentlberliegenden

Seiten, senkreoht zu den Siebataben 14 und den Schlitzen

12 ein Paar langliche Halterungaeinriohtungen 18,18 die sich

Uber die gesamte Seitenlange an der Unteraeite dea Sieb-

elementea 10 eratreoken. Jede Halterungaeinrichtung 18

besitzt einen seitliohen Flansoh 18,1 zum formschlUssigen

Etnrasten In eine entsprechend geformte komplement&re

Halterungaeinrichtung eines Sttttzrahmens (eiehe Figur 2).

Die Einrichtung 18 epielt ausserdem eine wesentliche Rolle

zur Verateifung der entsprechenden Seite des Siebelementes

10.

An dem Seit.enpaar quer zu dem die Halterungseinrichtungen

18 tragenden Paar besitzt das Siebelement komplementare

- 11 -
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Paare btldende Verbiadungseinriohtungea.

Hietau beoltat die olno Seite awei VerbiaduagoknOpfe

20.5 und die andere Soite awei eatapreoheade Xaopf-

lOoher baw. Vertiefuagea 10.6. zur Brhehuag der Sohiaaeig-

keit slad die Knopfe ia Dreufeioht voraugeveiae etwae

grosser als die eatapreoheadea looher oder Vertiefuagea.

Die Aaaahl der Verbiaduagaeiariohtuagea riohtet aioh aaoh
dea jeweiligea Brforderaiasea.

Als Heratelluagematerial fttr das Siebelemeat wird Poly-
urethaa, bzw. ein polyuretbanhaltigea Material bevorzugt,

dooh kOaaea auoh aadere Materialiea mit ahnlichen Eigen-

sohaftea verwendet werden, wobei es ia erater Linie auf die

fur Polyurethan typiaohen phyaikaliachen Bigenschaften,

iaebeaondere Abriebfeatigkeit und Elaatizit&t ankoramt.

Ala Belapiele aaderer in Prage kommender Kunatatoffe seien

Elaatomere wie Polyamide (Nyloa) oder Neopren genannt.

Ia Figur 2(a) warden drei aeltlichmitelnander eng-

aohluaaig verbundene Siebelemente 10 gezeigt, die gemeinsam

eine Siebflache bildea.

Me jevella abgeaohrttgte Schulteraeite 10.4 eines Siebelementes^

10 acamiegt aioh eng an die eataprechead abgeachragt unter-

achaitteae Schulter 10.41 dea aaliegeadea Siebelementes an.

- 12 -
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Die wulatformlge Hippo 10.3. oberbalb der Abaobragung

10*4(1) dlohtet die Verblndung aunt Sobuta gegen das

Blndrlngen von Slobgut In die Verblndung. Auaeerdem to lit

dor Wulet 10.3 dae SobUttgut in.Iellatrome auf und drangt

daa Slobgut von der gebaltertea Selte dee Slebelementea

aum lnneren Berelob der Slebelementoberflaohe hln.

Warden zwel Slebelemente 10,lQTder obenbeaohrlebenen Welae

aeltlloh aneinandergeaetat, ao erganaen aloh die belden

Halterungaelnrlobtungen 18,18 eu elnem komplementaren Paar

und ergeben gemelnaam eine langageriobtete Halterungsrlppe
elnander *

mit awel/gegenuber llegenden langagerlobteten Planschen 18,1

18,1 lhreraetta eng paaaend In elne entaprecbend langsseitig

unteraohnlttene Rllle 20.1 elnea Halterungatelles 20 des

nlobt vollstandig abgeblldeten Sttttzrabmens einraeten.

Dabel let zur Eraobung der Soblttssigkeit die Halterungs-

einrlobtung 18.1, 18.1 vorzugawelae etwas Uberdlmensloniert.

Daduroh werden die Slebelemente 10,10 in den jewelllgen

Halterungateil 20 feat zusammengepresst, und steif und un-

nachgieblg gegen jede aenkrecbte Bewegung der Slebelemente

10,10 gealohert. Die Binftthrung der Halterungseinrlchtungen

18.1 in die scbienenformlgen Halterungateile 20, flndet

entweder gleltend in der Scblitzricbtung 20.1 atatt, Oder

durch Elnpreaaen von oben in den Scblitz htnein unter Aus-

nutzung der Elastlzitat des Slebmaterials. Letztere Arbeits-

weise wlrd 1m allgemeinen bevorzugt.*

13
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Wo Halterungateile 20 aind vorzugawoiae auo Motoll,

beiapielaweiee Stahl odor Aluminium und arotreoken sioh

voraugaweiae ununtarbroohen ttber dia geaamte l&nge

auf da* Unteraeite das SfebflBohe. zus Befeatigung
dor Halteruagaaohiaaa 20 alnd voraugaweiae entapreohende

Vereohraubungalooher 20.2 vorgeaehen.

Die Verbindung von Siebelementen Wnge dar Saiten

parallel au ken Slebat&ben und Siebaohlitzen findet
mittele das Druokknopfverbindungen 10.5, 10.6 atatt.

Oemaea Pigur 2(b) und 2(0) werden unteraohiedliche

Profile der Halterungaeinriohtungen gezeigt. In Figur 2(a)
haben die Halterungaflanaohen ein reohteokigea Profil.
in Pigur 2(b) ein aioh naoh auaaen verjttngendea , ina-

beaondere dreieokigea Profil, und in Pigur 2(c) ein

kreiaformig abgerundetea Profil. Daa Profil der Halterunga
aohienen 20 iat demehtapreohend, kann aber auch etwaa

abweichen, z.B. eur Erleiohterung dea Einpreaaens der

Halterungaeinriohtungen 18 haw. zur Verbeaaerung der
elaatiaoh formeohltteaigen Verbindung.

1

Die Siebflaohe gemaaa Pigur 2(a), (b) oder (o) hat den
groeaen Vorteil, daaa jedes einzelne Siebelement einzeln
aua der Siebeinriohtung herauagenommen und eraetzt werden
kann, z.B. wie diea meiatena der Pall iat, wenn ver-

einzelte Siebelemente atarkerem Verachleiaa auageaetzt

03 00$ #004 6
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aind alo andere. Boim Auftreten unteraohiedlioh Btarker

Veraohleieaereoheinungen ktJnnen auoh einzelne Siebelemonto

tfO(jonoinander auagetaueoht warden. Bbenao 1st ea jederzeit

mttglioh, a«B. aur, Braielung beaonderer Siebwirkungen

haohtrttglioh olnaelne Slebelemente gegen andere, ent-

apreohende Slebelemente mit einer anderen Lpohanordnung

Oder LoohgrBBse auezutauaohen.

Die geaeigte Siebfl&ohe hat auoh den grossen Vorteil

oinor verbeaaerten und gleiohmaaaigen Steifheit ttber die

gesamte eingeapannte Seitenltage der Slebelemente. Daraus

ergibt sioh eine Verrlngerung dea Durohhangena insgeaamt und

ein gleiohmaseigea Durohhangen ttber die geaamte Siebliache,

aowie einheitliohe und verbeaaerte Vibrations- und Rttok-

achnelleigeneohaften fttr die einzelnen Siebatabe.

An jedem auaaeren Ende der S ebfl&che findet die Halterung

entweder durch Yerwendung von Siebelementen, die nicht am

Siebvorgang teilnehmen statt, oder durch Einaetzen von ent-

aprechenden Siebelementaeitenteilen,ohne das sonst darait ver-

bundene Siebfl&chenteil, oder mittels entsprechend zum Aus-

gleich fttr die fehlenden Siebelemente profilierter Halt-

erungaeinriohtungen der Vorrichtung.

Die erfindungagemHsse Konstruktion gem&ss Pigur 2(a) bis

(c) wird zwar zur Zeit bevorzugt. Ea iat aber auch eine an sic

- 15 -
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anologe Konetsuktlon gemass Figur 3(a) und (b) moglioh,

ohno vpm wesentllohsten Tell des ErfindungegedankenB abzu-

weiohon. Dabei wird die rillenfOrmige Kompononte dor

Holterung In die Siebelemente verlegt, und die Halterunga-

rippe in die Halterungerippe des Sttttzrahmens. Es wird

nur elne Halterungesohlene 22 gezeigt. Die Selten der

Siebelemente 10 greifen mit reohteokigen Zahnen 10.7

zahnftJrmig ineinander eln (aiehe Figur 3(b), und dlo

rillenfOrmige belderaeitig hlntersohnlttene Vertiefung 22.1

beflndet eloh In den Zahnen 10.7, wahrend aich die ent-

epreohende Halterungsrippe 22.3 mit beldoroeltlgon

Halterungaflanaohen auf der Halterungaschiene 22 beflndet.

Die Halterungaaohlene 22 wird auf dem nicht-abgebildeten

Sttttzrahmen mittels der Sohraubenl&oher 22.2. vereohraubt.
r

In Figur 4 1st unterhalb der wulatftJrmlgen nach obon

gerichteten Seitenrippe 10.3 dee Slebelementea 10 eine

unmittelbare formschlUsaige Verblndung zwlachen den

beiden Siebelementen 10,10 vorgeaehen und zwar zwiachen

den abgeachragten SchulteiAo,4, wobei die eine Ab3chrligung

eine achwalbenaohwanzformige ttber die geaamte SeitenlUnge

eratreokende Rippe 10.31 beaitzt, und die entaprechende

dazu paaaende Abaohragung dea anderen Siebelementea eine

entaprechende achwalbenaohwanzformige Hille. Im vorlie<-enden

Beiapiel beflndet aich die Rippe 10.31 nach imten gerichtet

in der achrttgen Unterachneidung dee Vulatea 10.3 und die

entepreohende Langarille in der nach oben gerichteten

eohragen Sohulter 10.4. Eine umgekehrte Anordnung iat

030064/0046
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a1)b» ebonfolla BBfflioh, da dieae dlrekte Vorbindun«

dor Siebelemente mltelnander daa Eindringen voa Slebgut-

partlkeln In die Yerbindung awleohen dan Siabalemanten

riooh. welter eraohwert. Die aohwalbenaohwanzfbrmige Ver-

blndung verhlndert daa aioh Offhen der Plaohe awlaohen

den Elemenlen duroh Ylbratlonaelnwlrkung oder duroh gering-

fttgige Bewegungen unter der laat dea Slebgutea.

Plgur 5 aelgt alne andere Anordnung der Slebechlitze 12,

wobel die Sohlitae aufelnanderfolgender Beihen unter-

aohiedllohe Itage beeitzen, wobel alch nur beatimmte Uber-

brttokungen 10.H ununterbroohen von elner Selte zur anderen

eratreoken, wahrend die Ubrlgen Uberbrttcken 10.21 In jeder

awelten Beihe von elnem langeren Schlltz unterbrochen

werden. Die Armierungaetabe 16 aua Stahldraht alnd entweder

in Jeden Slebatab 14 oder in Jeden zwelten Siebstab einge-

bettet. Die Araierungeatabe aua Stahldraht werden bei der

Heretellung dee Slebea duroh Giesaen oder Spritzglesaen dea

Polyurethana vorher in die Form eingelegt, und unmittelbar

eingegoaaen. Die Stabe eratreoken aich bia in die Seiten-

bereiche dea Siebelementea, alnd mit dem Kunetatoff haftend

verbunden, aber anaonaten in keinater Weiae verepannt.
i

;

Die in Plgur 1 bla 5 gezeigten Lochanordnungen ergeben

;

optimale Verhaltniaae von Oberflache (Lochoberflache) zur

1

- 17 -
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Oooomtoleboborflttoho. In dor Ltagssiohtung dor Siebotttbo

baw. -aohlitae betsttgt das lineare Veshttltnie der geuomton

Loohlttnge bus Seitonltoge des Slebes mens ale It 1,1. In dor

Riohtung qaer eu den Siebataben hangt dieses Verhaltnio

in einem groaeeren Masse von des Siebgut-bedingten Mindeot-

dioke des Siebstabe ab. Die Siebelemente sind besonders

veseohleissfest, und konnen in Vessohleisefalle leioht aus-

geveohselt vesden.

Die in den AuefOhsungsbeispielen gezeigten Siebelemente

haben besonders gUnstige Biege- und Blaetizittttseigen-

eohaften, inebesondere HUoksohnelleigeneohaften und

Vlbrationseigensohaften aufgrund der besonderen Kombination

dee folyurethanmaterials, der besonderen Art und Weiee

in weloher die Armierungeetabe eingebettet sind, und durch

die gleiohmassig steife Halterung jedea Siebelementee im

Sttttzrahmen. Sieee Eigenechaft hat eich unter anderem

besonders beim Sieben von leiohtem Siebgut, d.h. Material

von geringem epezifiachem Gewicht, z.B. Kohle, bewahrt.

Dabei ergibt sioh eine besondere Art der Schwingung der

Sieboberflache, die durch die Armierungestabe 16 uber die

gesamte Siebbreite in einer gOnstigen Weise teilweise ge-

dampft wird. Die Armierungestabe tragen ebenfalle zur Ver-

hinderung oder Verringerung dee Durohhangens und der Ver-

formung der einzelnen SieblOcher bei.

- 18 -
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Vifiur .6 aolflt eino. beaondere Auabildung der Halterunca-

aohiono 20. Dieae
: let hier konkav gebogen. Daduroh warden

die elngeeetaten Slebelemente ebenfalla konkav gekrUmmt

(aufgrund lhre*. Pie*lbtlit&t) und ergeben dann (Pigur 7)

olno konkav gekrUmm$e Slebflttohe. Pigur 7/d£e ala Siobbogen

bokonrite aioh daraua • argebenda Slebvorrlohtung 24, unter

der aioh zwel Aufnahmebehaiter 26 und 28 befinden. Die

Slebflttohe wlrd aua elner Vieleahl Slebelemente IX) und den

HalterungBeohtenen.,20 mit Prott.1 gemaaa Pigur 2(a) (oder auoh

2(b) oder 2(o)) gebildet, von denen ;Jede gem&ae Pigur 6

konkav gekrttmmt iat. Jede Sohiene 20 let mittela einer

entspreohenden Anzahl Sohrauben auf umgekehrte U-Profil-

telle 30 aufgesohraubt, deren Enden ihrerseits mit den Ober-

kanten dee Behttlters 26 verbunden und darauf abgestutzt sind.

Die Sohienen 20 k&nnen aber auch selbsttragend ausgebildet

sein und unmittelbar mit den Oberkanten des Behaiters 26

verbunden sein. In der Zeichnung aind die dem Beschauer zuge-

wandten Seitenwande der Behaiter 26 und 28 zur klareren Dar-

stellung entfernt

.

D1* .Sfebbog^vorriq^tung 24 kann gegebenenfalls in bekannter

Weise mit nicht-dargestellten Mitteln vibriert werden. Das

ni0^* abgebil4?te Siebgut wird tlber die Kutschfiache 24.1

in PfeUx;iclx1^ng aufgcitragen.

Bin Ablenkblech 24.2 fuhrt daa Material in der gewUnschten

-19-
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Kiohtung mt die Sioboberflaohe. Baa Siebgut wandert
in dor fur Bogeneiebo bekannten Weiee ttber die Siobobor-
flttehe und die far Bogeneiebe bekannte Trennvirkung findet
atatt. Babei eretreoken sioh die Siebaohlitze 12 normaler-
weiae quer zur Bevegungeriohtung dee Sohttttgutes. Der
Binfaohheit halber werden die Sohlitze aur in einem der
Slebelemente gezeigt.

Auoh fur nioht gezeigte horizontal Siebvorriohtungen er-
etreoken eioh die Siebaohlitze vorzugaveiae quer zur
FOrderrlohtung des Siebgutea, obwohl langsgerichtete Sieb-
aohlitze nioht auegeschloesen eind. Auoh hler kann die
Siebwirkung in bekannter Weiae duroh Vibration unter-
attttzt verden, wobei die beaonderen Eigenachaften der
erfindungsgemaaaen Slebelemente und deren erfindungege-
maaae Halterung aioh ln<fer berelta genannten Weiae vorteil-
haft auawirken, Inabeaondere auch beim Sieben von Material
»lt gerlngem epeziflschem Gewieht, z.B. Kohle. Die erflndungs
gemaaaen Vorrlchtungen laaaen aioh eelbatveretandlich auch
zum Sieben anderer Materlalarten, belaplelavelse von Erzen,
diamanthaltlgem Material und dergleichen verwenden.

Daa nioht duroh die Sieblboher gewanderte Material failt
am anderen Bnde der Siebflache in Pfeilrlohtung in Auffang-
behalter 28.

In bevorzugten Auafuhrungen haben die SlebOffhungen eln

03006^/^046
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otwa trapeafOrmigoo Queroohnittsprof11, wnhrend die

Slobotttbe ein onnUhernd dreleoklges Quersohnittoprofil

booitaon.

Statt mlt elner elntelllgen Halterungssohiene 20, kBnnen

dlo Halterungselnrlohtungen 18.1 auoh mlt eln- Oder mehr-

telligen Klammereinrlohtungen zueammengeklemmt werden.

Die Slebelemente werden normalerweise geradflttohlg herge-

atellt und kdnnen aufgrund ihrer Plexlbllitat naohtraglioh

gebogen werden. Sle kBnnen aber auoh von vornehereln mlt

elner gewtlnsohten KrUmmung hergestellt werden.

Da sloh gem&ss der bevorzugten Anordnung die Halterung auf

zwei parallele, gegenUberllegenda Seiten erstreckt, und die

Halterungeelnrlohtung des Sttltzrahmens belieblg lang und

ununterbroohen seln konnen, wird es bevorzugt, die Sleb-

elemente als mtjgllohst lange Streifen herzustellen, die

dann In der gewtlnsohten Lange in den Sttltzrahmen eingesetzt

werden, wobel man elne etwaige UberechUssige Mnge entweder

abschneldet, Oder ttberstehen l&sst. Letzteres 1st besonders

vorteilhaft, da der grOsste Verschleiss an einem Ende der

Siebvorrlohtung stattfindet. Das verschlissene Tell kann

dann einfaoh abgesehnitten werden, wonach das ganze Sieb-

element entspreohend nachgeschoben und als ganzes heraus-

genommen und vex^setzt wird. Die wartungsbedingten Stand-

zeiten der Siebvorrlohtung werden durch die Vorteile der

Erflndung auf ein Minimum reduziert.

0300^4/0046
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